212   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Präcession n =* ^5 (unter den in der Zeichnung zu Grunde gelegten Verhältnissen tritt dieser Fall wieder für ein 5 -mal so grofses n ein, wie der Fäll der Figur 30).
.Den Gesamtcharakter der Bahnkurven unter den vorliegenden Be-
AP dingungen eines konstanten N und eines von Null bis ~^- abnehmen-
den Wertes von n können wir daraufhin folgendermafsen schildern:
Die Bahnkurve läuft fortgesetzt entgegen dem Sinne des Uhrzeigers um die Vertikale herum, ohne sich im allgemeinen m schließen; sie le- . steht allemal aus einer Serie unter sich symmetrisch gleicher oder kongruenter Halbbögen, deren Spannweite lei abnehmendem n successive wächst und die sich mehr und mehr dem Äquator anschmiegen. Die Sahnkurve ist 'ganz innerhalb zweier Parallelkreise enthalten, welche sie überall, wo sie sie trifft, berührt, nämlich des Äquators einerseits und eines mit abnehmendem n sich stetig vergröfsernden Parallelkreises andrerseits*.
Wir gehen nun abermals zu Figur 25 zurück und lassen jetzt n unter Festhaltung von N im positiven Sinne wachsen; wir erteilen also der Kreiselspitze im Anfangszustande einen seitlichen Anstofs im Sinne des Uhrzeigers. Der Erfolg wird dabei gewissermafsen der umgekehrte sein, wie vorher. Während sich der zweite begrenzende Parallelkreis bei von Null aus abnehmendem n, wie wir sahen, erweiterte, wird er sich bei wachsendem n zunächst verengern; während die Spannweite des einzelnen Teilbogens früher zunahm, nimmt sie jetzt zunächst ab. • Im übrigen bleibt der öesamtcharakter der Bewegung ein ähnlicher wie in Figur 25; insbesondere mufs die Bahnkurve bei genügend kleinem positiven n gleichfalls im Ganzen betrachtet entgegen dem Sinne des Uhrzeigers um die Vertikale herumlaufen. Andrerseits wird sich aber die Kreisslspitze in der Anfangslage und ebenso in jedem späteren Momente, wo sie den Äquator erreicht, wegen des positiven Vorzeichens von n in der Richtung des Äquators und zwar im Sinne des Uhrzeigers bewegen. Wir sclüiefsen hieraus, dafs es auf jedem Teilbogen Punkte geben mufs, wo die Kreiselspitze, in radialer Richtimg fortschreitend, ihren Umlaufongssinn der Vertikalen ändert und erkennen so die Notwendigkeit des Auftretens von Schleifen. Die Spitzen der Figur 25, welche in Figur 29 in abgeflachte Bögen übergingen, lösen sich also jetzt in Schleifen auf, wie dieses ja in der Geometrie eine häufige Erscheinung ist. Alle diese Bemerkungen werden durch die- folgende Figur 32 bestätigt, welche einem sehr kleinen positiven Werte von n entspricht (wir haben n = 0,4 N gewählt).

